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Das Buch beginnt und endet mit 
einer Szene, die an Beckett erin-
nert: Zwei Totengräber auf dem 
Friedhof von Saint-Ouen bei Pa-
ris um 1832. Die Cholera-Epide-
mie geht zu Ende, die Zahl der 
eingelieferten Toten – und da-
mit ihre Verdienstmöglichkeit – 
nimmt ab, und um sich die Zeit 
zu vertreiben, erfinden sie zu den 
eingelieferten Leichen je eine 
Geschichte. Bei dem nackten To-
ten mit den fehlenden zwei Fin-
gern an der rechten Hand gehen 
sie allerdings in die Irre. Es ist 
kein Tuchhändler mit Frühstück 
im Bett, der einen falschen Eid 
geschworen hat. Es ist, was die 
zwei Männer mit ihren Schau-
feln und dem zynisch-resignier-
ten Weltbild nicht ahnen kön-
nen, der älteste Sohn des seit 
zwei Jahren regierenden Monar-
chen Louis Philippe I. 

1794 und 1832 
und was dazwischen lag 
Charles Lewinsky, der Schöpfer 
von Romanen wie «Melnitz», 
«Gerron», «Kastelau» oder 
«Der Halbbart», hat den Toten-
gräbern die Erfindung der Ge-
schichte abgenommen, und was 
er dem unbekannten Toten von 
Saint-Ouen an Biographischem 
zuweist, ist ebenso genial erfun-
den wie passgenau mit einer his-
torischen Vorlage verknüpft: 
1794 bringt die italienische Kö-
chin Marianne Banzori in Mai-
land einen Sohn zur Welt, dessen 
Vater der unter dem Pseudonym 
Chabos eine Zeitlang im bünd-
nerischen Reichenau lebende 
spätere «Bürgerkönig» Louis 
Philippe sein soll. Als Louis Cha-
bos wird das Kind unter Voraus-
zahlung von 18 Jahren Kostgeld 
ins Martinitt, dem legendären 
Mailänder Waisenhaus, eingelie-
fert. Der zweite historische An-
knüpfungspunkt aber ist der 19. 
November 1832, als König Louis 
Philippe in Paris unverletzt dem 
von einem unbekannten Schüt-
zen verübten Attentat entgeht.  

«Alles andere ist Erfindung», 
deklariert Lewinsky selbst auf 
der letzten Seite des Buches, aber 
wie immer, wenn er sich eines 
Stoffes annimmt, ist alles so er-
funden, wie es durchaus hätte 
sein können und sagt das Erfun-
dene mehr und Tiefsinnigeres 

über eine Figur aus als alles, was 
sich anhand irgendwelcher Do-
kumente nachweisen liesse. Ins-
besondere aber ist das Schicksal 
des von seinem Vater ignorierten 
Bastards in ein Epochengemälde 
der turbulenten Jahre zwischen 
der Französischen Revolution 
und dem revolutionären Auf-
bruch von 1848 hineingestellt, 
wie es an Farbe, Detailreichtum 
und erschütternden Momenten 
kaum zu überbieten ist.  

Vom Waisenhaus 
zum Russlandfeldzug 
Das beginnt schon mit Louis’ Ge-
burt, mit welcher der Medizin-
professor Moscato dem Audito-
rium sein blutiges Metier vor-
führt, geht über in eine Beschrei-
bung der brutalen Hackordnung 
im (real existierenden) Waisen-
haus Martinitt, führt vor, wie der 
Zwölfjährige von einem alten 

Marchese für das auf ihn zukom-
mende Leben abgehärtet wird. 
«Gute Manieren sind im Leben 
nützlich», lehrt er ihn, aber auch: 
«Lüg dir vor, dass du keine Angst 
hast, dann geht sie vorbei.» Prin-
zipien, denen Louis nachlebt, als 
er, den Schlägereien im Martinitt 
entronnen, mit einem wilden 
Mädchen zusammen auf Diebes-
tour geht, als er eines Apfeldieb-
stahls wegen im Gefängnis lan-
det, vor allem aber, als er sich als 
Voltigeur zur französischen Ar-
mee meldet und Napoleons Russ-
landfeldzug mitmacht. Voltigeure 
waren Soldaten, die es schafften, 
auf ein galoppierendes Pferd auf-
zuspringen, was Louis später 
noch nützlich sein würde. 

Dem Geheimnis der Herkunft 
auf der Spur 
Das Gemetzel von Borodino 
überlebt Louis 1812 dank den 

Künsten eines Chirurgen, und als 
er als mittelloser Kriegsinvalide 
dem Leben eine Ende machen 
will, überredet ihn ein Apothe-
ker, sich auf die Suche nach sei-
nem Vater zu machen, dessen 
Identität ihm zunächst völlig un-
bekannt ist, bis der ehemalige 
Schulleiter des Instituts von Rei-
chenau, in dem der Exilant Cha-
bos eine Zeitlang tätig war, ihn 
auf die richtige Spur bringt, ihn 
aber auch davor warnt, sie zu 
verfolgen. Louis findet im bünd-
nerischen Zizers eine Heimat, 
übernimmt eine Weinhandlung, 
heiratet und wird Vater von zwei 
Töchtern, als ein Zeitungsartikel 
ihn dazu verführt, alles liegen zu 
lassen und seinen Vater aufzusu-
chen, von dem er inzwischen 
weiss, dass er französischer Kö-
nig ist. Er versucht es mit Brie-
fen, als Gehilfe eines Hofliefe-
ranten, verkleidet sich als Ka-

minfeger und sinkt dabei, be-
stohlen und geprügelt und bald 
einmal mittellos, immer tiefer in 
die Unterwelt der von der Cho-
lera schwer heimgesuchten Stadt 
Paris hinab. Er hat sich den Lum-
pensammlern angeschlossen, als 
es ihm gelingt, in den Palast vor-
zudringen,  wo er zwar den Mo-
narchen nicht antrifft, aber sein 
Gemälde in Fetzen schneidet. 

Er will ihn ins Jenseits 
befördern 
Ins Hospiz von Charenton ver-
bracht, behandelt der berühmte 
Professor Esquirol ihn wegen 
Monomanie und triumphiert, als 
sein Patient erklärt, sein Vater 
sei tot und es sei natürlich nicht 
Louis Philippe gewesen. Der 
Trick gelingt, und als er dem Pro-
fessor aufs Pferd helfen darf, er-
innert er sich seiner Reitkünste 
und reitet auf Esquirols gestohle-

nem Rappen nach Paris – nicht, 
um den Vater zu treffen, sondern 
um den Mann, den er inzwischen 
hasst wie keinen zweiten, ins  
Jenseits zu befördern. So kommt 
der 19. November 1832 heran, 
schiesst er daneben, spürt aber 
auch, dass die Cholera ihn end-
gültig im Griff hat: «Wenn er sich 
einfach auf die Strasse legte, 
würden ihn die Müllkarren weg-
schaffen.» Die beiden Totengrä-
ber von Saint-Ouen setzen dann 
den Schlusspunkt. 

Kompositionskunst 
auf nie gekannter Höhe 
Die Geschichte ist auf eine Weise 
erzählt, die epische und dramati-
sche Momente gekonnt ver-
schränkt und sich ganz leicht und 
luftig ausnimmt, obwohl 
Lewinskys Kompositionskunst 
dabei eine nie gekannte Höhe 
erreicht. Zweimal, im Delirium 
nach der schweren Verwundung 
auf der einstürzenden Brücke 
von Borodino und als Louis seine 
Versuche, an den Vater heranzu-
kommen, in einem für ihn noch 
günstigen Moment aufgeben und 
nach Zizers zurückkehren will – 
was dann durch die Cholera ver-
eitelt wird! –, fasst er die Themen 
und Elemente des Romans in 
surrealer Weise wie in einer 
Coda zusammen. Worte und 
Aussagen, die, aufs höchste ver-
dichtet, erkennbar machen, wie 
virtuos der Roman nicht nur die 
psychologischen Abgründe der 
verzweifelt-vergeblichen Vater-
suche, sondern auch Aspekte 
und Themen wie Armut und 
Hunger, Tod und Überlebenswil-
len, Liebe und Hass miteinan-
der verknüpft. Wobei nie etwas 
pauschal oder kursorisch abge-
handelt ist, sondern Szene um 
Szene unmittelbar anschaulich, 
ja filmisch vital wirkt und sich 
Schilderungen wie jene des Lum-
pensammlerlebens in Paris oder 
des Kriegsgeschehens in Russ-
land genau so authentisch aus-
nehmen wie das friedliche Dorf-
leben in Zizers, das dem aben-
teuerlichen Findling Louis Cha-
bos, dessen Vatersuche zuletzt in 
einen selbstmörderischen Wahn 
kippt, Glück und Erfüllung hätte 
bieten können.  

Info: Charles Lewinsky, «Sein 

Sohn», Roman, Diogenes Verlag, 

Zürich 2022, 368 Seiten, Fr. 34.-.

Der Wahnsinn 
einer hoffnungslosen Vatersuche 
Literatur Ein Mensch, der sein Leben einer ebenso faszinierenden wie gefährlichen Illusion opfert: Das ist das Thema von Charles 
Lewinskys neuem Roman «Sein Sohn». 

Charles Lewinsky verschränkt in «Sein Sohn» epische und dramatische Momente auf gekonnte Weise. CHRISTIAN BEUTLER/KEYSTONE

Film Am nächsten Sonntag 
findet der Tag des Kino statt. 
In über 500 Kinosälen in der 
Schweiz und Liechtenstein 
kostet jeder Eintritt nur fünf 
Franken. Auch Biel ist dabei – 
mit prominenten Gästen und 
Premieren. 

Was ist wahr? Was ist gelogen? 
Darf man überhaupt lügen? Und 
wenn ja, wann? Diese zentralen 
Fragen behandelt die sechstei-
lige SRF-Serie «Emma lügt». 
Und es wird klar: Was als harm-
lose und lustige Geschichten 
eines achtjährigen Mädchens an-
fängt, deckt nach und nach bri-
sante Geheimnisse auf und führt 
zu Chaos und einigen Überra-
schungen. 

Wer die Serie auf der grossen 
Leinwand sehen will und bevor 
sie offiziell im Schweizer Fernse-
hen ausgestrahlt wird, hat die 
Möglichkeit anlässlich des Tags 
des Kinos am nächsten Sonntag 
in Biel.  

Bettina Oberli ... 
Um 17.30 Uhr werden im Kino 
Rex die ersten vier Teile präsen-
tiert. Geschrieben hat das Dreh-
buch die bekannte Autorin Laura 
de Weck, Regie führte Bettina 
Oberli («Wanda, mein Wunder», 
«Die Herbstzeitlosen»).  

Oberli wird persönlich in Biel 
anwesend sein – ebenso wie die 
Hauptdarstellerinnen Alma Klin-
genbeck und Paula Rappaport. In 
Gastrollen sind Sabine Timoteo, 

Marcus Signer oder Massimo 
Rocchi zu sehen.  

... und Michael Koch in Biel 
Bereits um 10 Uhr begleitet Re-
gisseur Michael Koch sein neues 
Werk «Drii Winter» ins Kino 
Lido. Der Film spielt in einem 
entlegenen Bergdorf, hoch in den 
Schweizer Alpen. Dort wird die 
noch junge Liebe zwischen Anna 
und Marco auf die Probe gestellt. 
Sie ist eine Einheimische, er ein 
Aussenseiter. Als Marco die 
Kontrolle über seine Impulse 
verliert, brechen alte Wunden 
auf. 

Am Tag des Kinos sind in der 
Schweiz und in Liechtenstein 
rund 550 Kinosäle offen. Gut 150 
Filme aller Genres sind zu se-

hen, jedes Ticket kostet nur fünf 
Franken. 

Die Zeit nach dem Unfall 
Das Festival du Film Français 
d’Helvétie, das Mitte September 
zum 18. Mal in Biel stattfinden 
wird, zeigt traditionell am Tag 
des Kinos ein Werk aus seinem 
Programm. Diesmal: «En corps» 
(15 Uhr, Rex). Cédric Klapisch 
erzählt darin von der 26-jähri-
gen erfolgreichen Balletttänze-
rin Elise, die nach einem Sturz 
erfährt, dass sie ihren Beruf nicht 
mehr wird ausüben können. 
Wird es ihr gelingen, damit um-
zugehen? raz 

Link 

www.allianz-tagdeskinos.ch

Darf man lügen? Nachrichten
DEUTSCHLAND 

Otto,  
der Zeichner 
Kult-Komiker Otto Waalkes hat 
seine bisher grösste Gemälde-
Ausstellung mit rund 180 Wer-
ken im nordrhein-westfälischen 
Werl eröffnet. Die Bilder seien 
«jugendfrei», da er die Lein-
wände mit Tee bearbeitet habe – 
nicht mit Alkohol, scherzte der 
74-Jährige am Samstag, der die 
Besucher mit «Holladihidi» be-
grüsste und viele Autogramme 
gab. In seiner «Ostfriesen-
Kunst» blitzt der typische Otto-
Humor hervor. Der Ottifant als 
sein Markenzeichen ist in vielen 
Varianten vertreten. «Der Otto-
fant ist in der abendländischen 
Malerei sträflich vernachläs-
sigt», meinte Otto Waalkes. sda

Das BT verlost Tickets 
Für «Drii Winter» am Sonntag 

um 10 Uhr im Kino Lido und 

«Emma lügt» um 17.30 Uhr im 

Kino Rex verlost das BT je 5x2 
Karten. Wer diese gewinnen 

möchte, schreibt bis am Mitt-
woch eine Mail an verlosun-

gen@bielertagblatt.ch. Nicht 

vergessen: Name, Vorname, 

Wohnort und – je nach Wunsch 

– entweder den Betreff Winter 

oder Emma. Für die Vorstellung 

«En corps» (Sonntag, 15 Uhr, 

Kino Rex) gilt der Satz: «Äs het, 
solangs het». Will heissen: Gra-

tistickets (zwei pro Person) kön-

nen ab sofort an der Kasse im 

Kino Rex abgeholt werden. raz


